
Finanz Journal Newsletter 07|'14

www.finanzjournal.at info@finanzjournal.at

Impressum & Offenlegung:

HVE: "Grenz-Verlag GmbH & Co KG", FN 5502t, HG Wien; vorstehendes Medienunternehmen mit Sitz in 
Floßgasse 6, 1020 Wien, steht zu 100% im Eigentum der Gesellschafter Norbert Mühlhauser (92,25 %) und 

Elisabeth Guizzardi (7,75 %). Dies trifft auch auf den Komplementär "J.H.Mühlhauser GmbH" (FN: 125960k, HG
Wien) zu. Der Verlag & seine Gesellschafter unterhalten keine Beteiligungen an sonstigen Medienunternehmen.

Unternehmensrechtlicher Geschäftsführer: Norbert Mühlhauser
Schriftleitung dieses Newsletters: Norbert Mühlhauser

Website, eMail-Anschrift: www.grenzverlag.at / office@grenzverlag.at
Grundlegende Richtung des Mediums "Finanz Journal Newsletter": Parteiungebundene Verbreitung 

abgabenrechtlicher Aktualitäten.

Gewährleistungsausschluss — Sorgfalt kann Fehlbarkeit nicht gänzlich ausschließen!

Ältere FJ-Newsletter sind über http://www.grenzverlag.at/fj.php frei erhältlich!

Urheberrechtlicher Hinweis:
Alle Verlagsrechte vorbehalten, ausgenommen die unentgeltliche Wiederveröffentlichung dieses Überblicks ab 
dem siebenten Monat nach seinem Erscheinen in im Wesentlichen beibehaltenem Format.

http://www.finanzjournal.at/
mailto:info@finanzjournal.at
http://www.grenzverlag.at/
mailto:office@grenzverlag.at
http://www.grenzverlag.at/fj.php#pdf-newsletter


17. Juli 2014 Nr. 07/'14

– 2 –

E I N K O M M E N S T E U E R  U N D  L O H N S T E U E R

Zeiten der getrennten Lebensführung beim Alleinerzieherabsetzbetrag

Die Bf lebte nur kurz mit ihrem frisch vermählten Ehemann zusammen, bevor man sich 
wieder zu getrennter Lebensführung entschloß. Der UFS vermeinte, dass die Ermittlungs-
grundlage der Zeiten einer solchen Lebensführung sich nicht aus einer Zusammenrechnung 
von Zeiten davor und danach ergeben könne. Der VwGH klärte, dass einerseits Wochenend-
besuche nicht und andererseits sehr wohl auch bloße Projektzeiten für die Schaffung eines 
gemeinsamen Wohnsitzes als Zeiten gemeinsamer Lebensführung zählten, und dass 
jedenfalls vor diesem Hintergund Zeiten der getrennten Lebensführung zusammenzurechnen 
wären, weshalb der UFS-Bescheid aufgehoben wurde. (VwGH 2011/15/0002 v 22. 5. 2014)

Gemischte Schenkung als unentgeltlicher Erwerb bei Spekulationsbesteuerung

Der VwGH hatte auf seine Rsp zur Zl 2005/14/0007,0008 hinzuweisen, wo bereits 
ausgesprochen wurde, dass für Zwecke der Spekulationsbesteuerung (gem § 30 EStG idF 
vor BGBl I 2012/22) als unentgeltlicher Erwerb nach dieser Norm auch gemischte 
Schenkungen zu betrachten sind, deren Anfall nicht als Anschaffungszeitpunkt 
heranzuziehen ist, weil der Zeitpunkt des Erwerbes durch den Rechtsvorgänger zählt. 
Auch im aktuellen Fall entkam der Bf durch diesen Umstand der 10-Jahresfrist für die 
Steuerhängigkeit bei Immobilientransaktionen. - Hingewiesen sei darauf, dass auch der 
neue, für die Spekulationsbesteuerung zuständige § 31 EStG für restliche, nicht der 
ImmoESt unterliegende Wirtschaftsgüter von unentgeltlichen Erwerben spricht, bei denen 
auf den Anschaffungszeitpunkt des Rechtsvorgängers abzustellen ist.
(VwGH 2010/13/0139 v 23. 4. 2014)

Erwerb junger Aktien über Bezugsrechte ein eigener Anschaffungsvorgang

Dies bestätigte soeben der VwGH im Einklang mit der UFS-Vorinstanz in einem Fall, der 
noch die einjährige Spekulationsfrist für Wertpapiere gem § 30 EStG aF betraf. Dabei 
würden zu den AK der jungen Aktien neben dem Bezugspreis auch die Bezugskosten 
zählen, die  - wie allerdings nur der UFS näher ausgeführt hat - aus den AK der Altaktien 
herauszuschälen und also zu übertragen wären. (VwGH 2010/13/0040 v 21. 5. 2014)

Unentgeltl Kontoführung für eigene Bankangestellte auch kein lstl Sachbezug

Dies würde sich lt VwGH daraus ergeben, dass Bankangestellte (- in einer imaginären 
anderweitigen berufl Verwendung -) ausreichende Angebote der Bankbranche zur 
kostenlosen Führung eines Gehaltskontos aufgreifen könnten, wodurch von einem Vorteil 
schlechthin für die Arbeitnehmer nicht mehr gesprochen werden könne und es zum 
ausschließlichen Interesse des Dienstgebers an dieser (verpflichtenden) hauseigenen 
Kontenführung komme. Damit verwarf das Höchstgericht auch den UFS-Standpunkt, dass 
eine kostenlose Kontenführung gemeinhin lediglich als Ergebnis v Verhandlungen Usus 
wäre. - An Kriterien der Einstufung von derlei Gehaltskonten als SV-rechtl Sachbezug, wie 
sie im jüngsten VwGH-E 2012/08/0164 nachzulesen sind (s FJ-NL 01/’14), sei an dieser 
Stelle verwiesen. (VwGH 2010/13/0196 v 21. 5. 2014)

Näheres zur IZP bei Mieterinvestitionen

Besteht für Mieterinvestitionen ein Ablöseanspruch oder können diese im Auszugsfall 
mitgenommen werden, so steht bekanntlich laut dem VwGH-E 2006/15/152 (s FJ-NL 04/’07) 
eine IZP zu, sofern es sich nicht um Aufwand handelt, der für Gebäude im engeren Sinn (iSv 
Umfriedung, wie bei einer Aufstockung oder einem Zubau) anfällt. Die Verkehrsauffassung 
über Gebäudebestandteile, wie etwa fest verbundene Sanitäreinrichtungen, ist daher beim 
vom Mieter getragenen Aufwand ausnahmsweise unbeachtlich. Es gilt aber diesfalls noch eine 
weitere Einschränkung gem § 108e(1) EStG zu beachten, dass nämlich die Investition zu 
einem Wirtschaftsgut führen muss, das der Absetzung für Abnutzung (AfA) unterliegt. 
Erhaltungsaufwand begründet daher keinen Anspruch des Mieters auf die Investi-
tionszuwachsprämie. (VwGH 2010/13/0066 v 23. 4. 2014)
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Klarstellungen zur Schmutzzulage

„Unter Umständen, die in erheblichem Maße eine Verschmutzung des Arbeitnehmers und 
seiner Kleidung zwangsläufig bewirken, sind nur solche zu verstehen, die von außen 
einwirken. [...] Auf wetterbedingte Verschmutzung kommt es [aber] nicht an, sondern 
vielmehr darauf, ob die Tätigkeit an sich zu außergewöhnlichen Verschmutzungen führt. 
Der Arbeitnehmer muss nämlich während der gesamten Arbeitszeit überwiegend, nicht 
etwa nur gelegentlich, mit Arbeiten betraut sein, die die erhebliche Verschmutzung 
zwangsläufig bewirken. Eine zwangsläufige, massive und während der überwiegenden 
Arbeitszeit auftretende Verunreinigung, die auch durch den Umstand, dass es sich 
zumindest teilweise um leicht entfernbare Substanzen handelt, den Charakter einer 
erheblichen Verschmutzung nicht verlöre, läge auch vor, wenn während des Arbeitstages 
infolge ständiger Staub- bzw. Schmutzbelastung eine Reinigung nicht möglich gewesen 
wäre. Der Rechtsansicht, eine Verunreinigung erfülle schon dann den Tatbestand einer 
Verschmutzung in erheblichem Maße, wenn sie sich erst nach Arbeitsende entfernen lasse, 
ist aber nicht zu folgen.“ (VwGH 2013/08/0166 v 26. 5. 2014)

BMF zur stl Behandlung grenzüberschreitender Arbeitskräftegestellung nach VwGH-Judikat

Mit Erkenntnis v 22. 5. ’13, 2009/13/0031, hat der VwGH entschieden, dass als Arbeitge-
ber iRd 183-Tage-Klausel von Doppelbesteuerungsabkommen derjenige zu verstehen ist, 
der den Lohnaufwand wirtschaftlich trägt (s FJ-07/’13, S 2). An diesen Befund knüpfen 
eine Reihe von Konsequenzen, wie etwa die, dass die 183-Tage-Klausel nur mehr in jenen 
Ausnahmefällen zur Anwendung gelangen kann, in denen der nunmehr - rein 
abkommensrechtl - als Arbeitgeber/Beschäftiger geltende Gestellungsnehmer nicht im 
Tätigkeitsstaat ansässig ist. Das BMF hat sich im Erlass umfassend mit den Konsequenzen 
dieses Urteils auseinandergesetzt, etliche Kundmachungen für überholt erklärt (besonders 
bestimmt bezeichnete EAS), und ist auch auf eine Besonderheit des DBA DE eingegangen, 
die dazu führt, dass nur bei konzerninterner Personalgestellung die neue Auslegung zur 
Anwendung kommt. (BMF-010221/0362-VI/8/2014 v 12. 6. 2014)

BMF-Erlass zu Sexdienstleistungen

Im Gefolge der jüngst ergangenen VwGH-Rsp (VwGH 2013/09/0041 v 24. 4. ’14 zum 
AuslBG, vgl FJ-NL 06/’14, & 2013/08/0052 v 26. 5. ’14 zum ASVG - letzteres Judikat, das 
die gleiche Lokalität betrifft, allerdings noch nicht im Erlass berücksichtigt) hat die Finanz 
den von den Abgabenbehörden zu vertretenden Standpunkt neu geordnet präsentiert, ist 
doch erstmals auch eine Selbständigkeit von in Bordellen tätigen Prostituierten nicht bloß 
ausnahmsweise in Betracht zu ziehen. (BMF-010203/0243-VI/B/2014 v 18. 6. 2014)

K Ö R P E R S C H A F T E N

vGA: Abgabenrechtl Irrelevanz der zivilrechtl Ungültigkeit einer Selbstkontrahierung

„Dass das Selbstkontrahieren bei der Einmann-GmbH durch den einzigen Geschäftsführer 
zivilrechtlich gemäß § 18 Abs. 5 GmbHG nur bei Einhaltung bestimmter Vorschriften 
wirksam ist, steht der steuerlichen Beachtlichkeit zufolge der Bestimmung des § 23 Abs. 3 
BAO nicht entgegen (vgl. schon das hg. Erkenntnis vom 23. April 2001, 2001/14/0054, 
VwSlg. 7607/F). Demnach sind auch nichtige Rechtsgeschäfte der Erhebung der Abgaben 
soweit und solange zu Grunde zu legen, als die am Rechtsgeschäft beteiligten Personen 
dessen wirtschaftliches Ergebnis eintreten und bestehen lassen.“ - Gegenständlich wurde 
vom VwGH eine verdeckte Ausschüttung auch deshalb verneint, weil eine Rück-
zahlungsfrist für Entnahmen und eine gleitende Verzinsung dieser Verbindlichkeiten doku-
mentiert war, und auch eine Bonitätsbestätigung der Bank für den Gf sowie die schließlich 
tatsächl erfolgte Rückzahlung eine Ernsthaftigkeit der Rückzahlungsabsicht indizierten,
worauf die Vorinstanz aber nicht eingegangen sei. (VwGH 2011/15/0003 v 22. 5. 2014)
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Verhängnisvolle Ausgliederung mit Organschaftsgründung hins Verlustvorträgen

Die bf Körperschaft brachte gem Art III UmgrStG einen defizitären Teilbetrieb samt 
Verlustvorträgen in eine neu gegründete Tochtergesellschaft ein und begründete mit 
dieser Tochter eine Organschaft nach § 9 KStG idF vor dem StRefG 2005. Der VwGH hatte 
zu klären, dass auch in diesem Fall und nicht nur bei „eingekauften“ fremden Verlusten 
der Abzug von vororganschaftlichen Verlusten gem § 9(1) leg cit auf die Höhe des 
Gewinnes der Organgesellschaft beschränkt ist und dass gem § 21 UmgrStG der 
Verlustvortrag auf die (spätere) Organgesellschaft übergeht, weshalb er auch nicht mehr 
durch die Körperschaft der Verlustentstehung als künftige Organträgerin (ohne weiteres) 
abgezogen werden könne. - Hingewiesen sei, dass § 9 KStG idF BGBl I 2004/57 (also die 
Unternehmensgruppenregelung) eine vergleichbare Bestimmung in seinem Absatz 6 Z 4 
enthält. (VwGH 2010/13/0087 v 21. 5. 2014)

U M S A T Z S T E U E R

PKW-Eigenverbrauch trotz gem § 12(2)2 lit b UStG fehlender Unternehmenszuordenbarkeit 

Die bf GmbH leaste in der BRD PKW an, ließ sich daselbst Vorsteuerbeträge dafür 
erstatten, und stellte die Fahrzeuge den Arbeitnehmern eines österr Standortes zur 
Verfügung, ohne einen Eigenverbrauch nach § 1(1)2 UStG zu erklären, weil sie diese 
Norm als richtlinienwidrig erachtete. Das FA setzte dennoch USt für Veranlagungsjahre ab 
2004 fest, allerdings gem § 3a(1a)1 UStG. Die GmbH argumentierte, ein Tatbestand nach 
dieser Norm hätte einen dem Unternehmen zugeordneten Gegenstand zur Voraussetzung, 
was in Widerspruch zu 12(2)2 lit b UStG stünde. Dem hält der VwGH seine Rsp entgegen, 
wonach letztgenannte Norm nur Bedeutung für den Vorsteuerabzug und keine 
Aussagekraft für die Unternehmenszuordnung habe (Verweis auf Beschluss 
2000/14/0155). Das gemeinschaftl Mehrwertsteuersystem, dass insofern die 
Verhinderung des unversteuerten Endverbauchs bezweckt, würde weiters nicht darauf 
abstellen, in welchem Land der Vorsteuerabzug vorgenommen worden wäre, sondern nur, 
dass ein Abzugsrecht besteht. (VwGH 2011/15/0176 v 22. 5. 2014)

V E R F A H R E N S R E C H T / A B G A B E N S T R A F R E C H T

RV FinStrG-Novelle 2014: Maßnahme gegen Teilgeständnisse

Teilgeständnissen bei Selbstanzeigen wird nun definitiv ein Riegel vorgeschoben (§ 29 Abs 
3 iVm Abs 6 FinStrG nF), indem bei nachgeholten Geständnissen nicht einmal mehr durch 
Abgabenzuschlagsentrichtung Straffreiheit möglich ist (vgl § 29 Abs 6 FinStrG aF). Die 
Straffreiheit im Ausmaß eines ursprünglichen Teilgeständnisses dürfte aber aufrecht 
bleiben, Gegenteiliges kommt nicht explizit zur Sprache.

Aufschiebende Wirkung & entgegenstehende öffentl Interessen

In einem Antragsverfahren auf aufschiebende Wirkung vor dem VwGH gem § 30(2) VwGG 
sind die Erfolgsaussichten des Rechtsmittels in der Hauptsache nicht zu würdigen, 
ebensowenig ist das Vorliegen eines öffentl Interesses an Festsetzung und Einhebung von 
Abgaben, oder ein administrativer Mehraufwand bei Zuerkennung der AW, von Belang. 
Maßgeblich ist vielmehr - einmal abgesehen v der konkretisierten Darlegung des 
verhältnismäßigen Nachteils des mit Bescheid Belasteten - das Bestehen einer Gefährdung 
oder Erschwerung der Abgabeneinbringung im Falle der Stattgabe, wobei Letzteres wie schon 
erwähnt über administrativen Mehraufwand hinausgehen muss. - In diesem Fall einer 
Einhebung nach dem AlSAG wurde die AW zuerkannt, da der VwGH die Aussage des 
Antragstellers als hinreichend erachtete, dass die Einbringung nicht gefährdet wäre, der 
Altlastenbeitrag nicht finanziert werden könne, und eine in der Fertigstellung befindliche 
Lastverteilerplatte für später aufzuschüttenden Baumüll andernfalls zu verlorenem Aufwand 
würde, der von der öffentl Hand zu entsorgen wäre. (VwGH AW 2013/07/0073 v 15. 1. 2014)



17. Juli 2014 Nr. 07/'14

– 5 –

Aufschiebende Wirkung & darzulegender Nachteil

Nicht so einfach und glimpflich wie im obigen Eintrag lief es für einen Arbeitgeber ab, der 
den Vollzug einer SV-Beitragsnacherhebung mit der Begründung hinausschieben wollte, 
dass dies bei seinen Mitarbeitern mit komplizierten Rückberechnungen der Beitragsnach-
weisungen und Einkommensteuern verbunden wäre, weshalb die Zuerkennung der AW 
sogar im öffentl Interesse gelegen wäre. Damit, so der VwGH abweisend, wäre den 
Anforderungen nicht Genüge getan worden, die wirtschaftl Situation des Bf oder einen 
konkretisierten Nachteil darzutun. (VwGH AW 2013/08/0105 v 23. 1. 2014)

Zur Verjährung im Übergang von den Landesabgabenordnungen zur BAO

Gemäß § 323a BAO gelten zum 1. 1. 2010 nach den Landesabgabenordnungen offene 
Verjährungsfristen zwar weiter, jedoch erlangt zum genannten Zeitpunkt auch die 
Bestimmung des § 209a BAO für Verfahren nach den Landesabgabenordnungen 
Rechtskraft, derzufolge Abgabenfestsetzungen, die in einer Berufungsentscheidung zu 
erfolgen haben, der Ablauf einer Verjährungsfrist nicht entgegenstehen kann. Unter 
diesen Umständen kann eine Berufung auf den Eintritt einer Verjährung nach einer 
Landesabgabenordnung keine Wirkung zeitigen. (VwGH Ro 2014/16/0052 v 27. 5. 2014)

S O Z I A L V E R S I C H E R U N G / S O Z I A L -  U N D  A R B E I T S R E C H T

Notstandshilfe bei über 45-Jährigen nicht automatisch nach längstem Arbeitslosengeldbezug

§ 36(6) AlVG bestimmt ua, dass der Notstandshilfebemessung die längste zuerkannte 
Bezugsdauer von Arbeitslosengeld (seit Beginn des Versicherungsverhältnisses) zu Grunde 
zu legen ist, falls der Arbeitslose das 45. Lebensjahr erreicht hat. Das gilt jedoch nur für 
den Zeitpunkt, zu dem nach Vollendung des 45. Lebensjahres die erstmalige
Antragstellung von Notstandshilfe nach einem zur Gänze konsumierten 
Arbeitslosengeldbezug erfolgt. Für Versicherte, die bereits vor diesem Zeitpunkt 
durchgehend bis zum Erreichen dieses Alters Notstandshilfe beziehen, ist aus dieser 
Regelung nichts zu gewinnen, wie aus der Bestätigung eines Bescheides des AMS-
Ausschusses für Leistungsangelegenheiten durch den VwGH hervorgeht.
(VwGH Ro 2014/08/0027 v 26. 5. 2014)

ASVG: Zur Entgeltlichkeit bei als ungemeldet betretenen „gefälligen“ Mitarbeitern

„Für das Vorliegen der Entgeltlichkeit kommt es [...] nicht darauf an, ob ausdrücklich ein 
Entgelt (allenfalls in einer bestimmten Höhe) vereinbart wurde oder eine solche 
Vereinbarung unterblieb. Im Zweifel gilt für die Erbringung von Dienstleistungen ein 
angemessenes Entgelt als bedungen (vgl. § 1152 ABGB). Wurde die Höhe des Entgelts 
nicht festgelegt, so ist ein angemessener Lohn zu zahlen. Demnach ist Unentgeltlichkeit 
der Verwendung nicht schon bei Fehlen einer Entgeltvereinbarung zu vermuten, sondern 
diese muss ausdrücklich und erwiesenermaßen - wenigstens nach den Umständen 
konkludent - vereinbart worden sein und einer Prüfung auf ihre sachliche Rechtfertigung 
standhalten (vgl. das hg. Erkenntnis vom 15. Mai 2013, Zl. 2011/08/0123, mwN.).“
(VwGH 2012/08/0207 v 26. 5. 2014)

Herabsetzungsgründe bei ASVG-Beitragszuschlägen für Meldeverstöße

Als erstmalige Verstöße mit unbedeutenden Folgen iSd § 113(2) ASVG werden vom VwGH 
diejenigen verstanden, die „hinter dem typischen Bild eines Meldeverstoßes 
zurückbleiben“, bspw eine verspätete, aber noch vor der Kontrolle vollzogene Meldung. Als 
besonders berücksichtigenswürdiger Fall, der zum gänzlichen Entfall des Zuschlages und 
nicht nur zum Erlass des die Bearbeitung betr Teils führt, wären die rechtzeitige Meldung 
hindernde Umstände zu werten. In diesem Zusammenhang wird vom Höchstgericht auf 
seine E zu den Zahlen 2008/08/0246, 2010/08/0218, und 2012/08/0125 verwiesen.____
(VwGH 2012/08/0228 v 26. 5. 2014)
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Kommanditistenstellung kein Talisman gegen ASVG-Pflichtversicherung

Der VwGH spricht aus, dass nach seiner Rsp zwar eine aktive, zur Pflichtversicherung nach 
§ 2(1)4 GSVG führende Kommanditistenstellung nur durch entsprechende, über die typischen 
Mitsprachemöglichkeiten bei außergewöhnlichen Geschäften hinausgehende rechtl 
Einflusmöglichkeiten (ungeachtet deren tatsächl Ausübung) unterstellt wird, dass aber daraus 
nicht abgeleitet werden kann, dass derartige den Kommanditisten statutarisch eingeräumte 
außerordentl Einflussmöglichkeiten einer ASVG-Pflichtversicherung entgegenstünden, zumal 
die Versicherungspflicht zufolge § 2(1)4 GSVG - subsidiär - erst dann greife, wenn nicht 
bereits nach anderen Bestimmungen des GSVG oder nach einem anderen Sozialversi-
cherungsG Versicherungspflicht besteht. Daher galt es auch im gegebenen Fall von 
Schischullehrern als Kommanditisten einer Schischule über die persönl Arbeitspflicht, und ob 
entweder in persönl Abhängigkeit oder Unabhängigkeit, abzusprechen. Da Ersteres nach 
stRsp ua durch ein sanktionsloses Ablehnungsrecht ausgeschlossen werden kann, ist 
nochmals im Interesse des Bürgers warnend darauf hinzuweisen, dass der VwGH dieses 
Ablehnungsrecht nur dann als vorhanden erachtet, wenn ein Beschäftigter „die Leistung 
bereits übernommener Dienste jederzeit nach Gutdünken ganz oder teilweise sanktionslos 
ablehnen kann.“ Ein solches Ablehnungsrecht wird in der gelebten Praxis freilich (fast) nie 
obwalten, da selbst in eindeutiger Unternehmereigenschaft „bereits übernommene Dienste“ 
idR nicht sanktionslos abgelehnt werden können (B2B). De facto besteht daher - bei fehlender 
Betriebsinfrastruktur - nur über das Vertretungsrecht die Möglichkeit, der Subsumtion unter 
eine unselbständige ASVG-Tätigkeit zu entkommen. Diese Vertretung darf allerdings nicht 
bloß theoretisch gemeint sein oder nur über die betriebszugehörige Kollegenschaft erfolgen. 
Es gelten dazu weitere Einschränkungen, de facto sind die Chancen einer diesbezügl Anerken-
nung bei hochqualifizierten Betätigungen am größten. (VwGH 2012/08/0157 v 11. 6. 2014)

GmbH-Gründung & GSVG-Beitragszahlungen kein Schutz vor ASVG-Beitragseinhebungen

Ein Gastronom gründete mit einem Immigranten eine GmbH, an der der Letztgenannte zu 
40% beteiligt war. Im Gefolge einer Betretung des gerade in der Gastronomieküche arbeiten-
den Ausländers durch Kontrollorgane kam es zur Strafverhängung gegen den handelsrechtl Gf 
und Mehrheitsgesellschafter gem § 111 ASVG wegen Verstoßes gegen Meldeverpflichtungen. 
Dabei geriet dem Gf (und seinem sprachunkundigen Kompagnon) ua zum Verhängnis, dass 
bei der Erstvernehmung am „Tatort“ der monatliche Griff in die Kasse des Mitgesellschafters 
für seinen stundenweisen Einsatz in der Küche nicht als Vorwegdividende bezeichnet wurde 
und der Mitgesellschafter auch nicht in alltägliche Geschäftsentscheidungen einbezogen 
worden zu sein schien. Der VwGH sah sich veranlasst auszusprechen, dass auch eine 40%ige
Gesellschaftsbeteiligung keine Dienstnehmereigenschaft iSd ASVG ausschließt, sofern es sich 
dabei nicht um die Stellung eines Mehrheitsgesellschafters handelt. Ebensowenig würde eine 
Pflichtversicherung nach § 2(1)4 GSVG einer solchen nach dem ASVG entgegenstehen.
(VwGH 2013/08/0194 v 26. 5. 2014)

Fallstricke bei der Arbeitslosenversicherung für selbständig Erwerbstätige

Der Bf trat im April 2012 in die genannte Versicherung mit einer optionalen Beitrags-
grundlage von drei Vierteln der Höchstbeitragsgrundlage ein und legte mit Ende Oktober 
2012 seine Gewerbberechtigung in der Erwartung zurück, in den Genuss eines Arbeitslo-
sengeldes in Entsprechung der von ihm gewählten Beitragsoption zu kommen. Da die gem 
§ 21 AlVG in solchen Fällen heranzuziehende Jahresbeitragsgrundlage des Vorjahres, also 
2011, nicht vorhanden war, wurde zwecks Ermittlung des Leistungsanspruches auf die 
letzte Jahresbeitragsgrundlage der Arbeitslosenversicherung zurückgegriffen, in diesem 
Fall auf die Grundlagen der letzten unselbständigen Tätigkeit im Jahr 1990. Von der 
Vorinstanz wurde darauf hingewiesen, dass die Versicherungsoption auf drei Viertel der 
Höchstbeitragsgrundlage erst bei Erwerb einer neuerlichen Anwartschaft und 
Antragstellung ab der zweiten Jahreshälfte 2013 Platz greifen könnte. Der VwGH 
bestätigte dies und wies mit Abweisung der Beschwerde das Ansinnen nach einer 
teleologischen Reduktion des § 21(1) AlVG zurück. (VwGH 2013/08/0115 v 26. 5. 2014)
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BMF-Info zur geänderten Grunderwerbsteuer

Über den Link http://tinyurl.com/q4hxwwr kann derzeit eine „Information über die 
wesentlichsten Änderungen bei der Grunderwerbsteuer ab 1. Juni 2014“ eingesehen 
werden, die ja vor allem als Auskunft über neue Bestimmungen zur Bemessungsgrundlage 
zu werten ist. Es wird aber auch auf Übergangsbestimmungen, darunter insb die Option 
zur „GrESt alt“, sowie auf den Begriff des „Familienverbandes“ eingegangen.

In eigener Sache - Leistungsvorbehalt

Geschätzter Leser (beiderlei Geschlechts) des FJ-Newsletter!

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aus Gründen des insgesamt zu gewärtigenden verwaltungstechnischen 
Aufwandes dieser Newsletter verlagsseitig nur an jeweils eine eMail-Adresse pro Abonnement verschickt werden kann. -
Die unternehmensinterne Weiterleitung innerhalb der Grenzen einer Niederlassung ist natürlich gestattet.
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